Presseinformation
• Brink-Dollinger gehen ab 2014 für den ASV Köln an den Start!
Seit dem 1. Januar 2014 starten die Beachvolleyballer Julius Brink und Armin Dollinger für den
ASV Köln. Hervorgegangen ist diese Verpflichtung aus der Kooperation zwischen der Playa in
Cologne und dem ASV Köln. Unterstützt wird diese Verpflichtung von dem neu gegründeten
Verein „Kölner Unternehmer für Sport und Soziales e.V.“ (K.U.S.S.). Damit schließt sich der
Kreis, denn sowohl Olympiasieger, Welt- und Europameister Julius Brink wie auch Studentenweltmeister und Silbermedaillengewinner der Universiade, Armin Dollinger, wohnen auch
inzwischen in Köln.
ASV-Präsident Prof. Dr. Walter Bungard freut sich, dass sich die beiden Top-Athleten trotz
Angeboten anderer Vereine für den ASV Köln entschieden haben: „Mit dem Gewinn dieser
beiden Top-Athleten für den ASV Köln möchten wir einen weiteren Beitrag dazu leisten, die
Sportstadt Köln weiter nach vorne zu bringen.“
Lars Meyer, Geschäftsführer der Playa in Cologne, findet dieses Engagement ideal: „Julius und
Armin finden hier in Köln optimale Trainingsbedingungen. Bei uns auf der Anlage trainieren Sie
die Technik - und beim ASV Köln können sie sich die nötige Fitness holen.“
Und auch Julius Brink ist von seiner „neuen Heimat“ begeistert: „Der ASV und auch die Playa
bieten uns ideale Trainingsmöglichkeiten, da fiel der Entschluss nicht schwer, künftig für den
ASV an den Start zu gehen. In Verbindung mit dem Verein „Kölner Unternehmer für Sport und
Soziales e.V.“ (K.U.S.S.) stellt dies eine perfekte Konstellation für uns dar. Wir sind froh,
solche Partner an unserer Seite zu haben.“
Und auch Armin Dollinger zeigt sich von der Zusammenarbeit begeistert: „Diese neue
Konstellation macht absolut Sinn für uns. Sie bietet uns ein ideales Trainingsumfeld mit extrem
kurzen Wegen und sehr Beachvolleyballbegeisterten Personen.“
Mehr Infos zum Team Brink-Dollinger finden Sie auch unter www.brink-dollinger.de sowie bei
Facebook unter www.facebook.com/brinkdollinger.
Für weitere Informationen und Fotomaterial stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sollten Sie
sich für das Team Brink-Dollinger interessieren, so zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt zu
uns auf. Sie erreichen uns unter: Tel.: 0201-4906060, E-Mail: info@pro-talents.de
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